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#/|)(6er wie «mm«, fragen eie, ba£ SMcke« 
4t** (i$ uni> *£«'&« ficfr bocft fo oft genötbt* 
„get feigen, t>on bec iefeart ber n*)DO nbjuge* 
tMn • }«/ ««tbere rcoUen eg fogar £errn 9Ken* 
„belßfo^n auf ben $opf jufagen, bafj auch ec 

fefjc oft nidjt treu geblieben wäre?" Ohne 
__3t m id) 
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mich auf Den erfien 'tfieil 3hcct; Sfa^e emjö» f , 
laffeft, Den id) 3§nen/ me'n Wert^etl Dieffeicht ßh 
ein anbermal beantworte ; laffen (Sie uns für 1 ^br* 
i|t Dte Meinungen jenes Siejenfcnten beleuchten, 1 ,yDurci 
auf Den Sie in Dem awepfen $£«1 ^beet f 4n 
gragc l)injujielen fchetnen; Dev i&erfaffer jenes j „beul 
3(uffa6eS in Den göttingifchen gelehrten Tlnjei» j „öeui 
gen *), Del* auf Die 'jf'eiijferung Des Jjpcrrn J „inet 
Sft— n in Der SSorreDe ju feinen Spfalmen, l „fcwi 
„es Doppelt für Pflicht halt, tüdfö auch mit »Oie 
„um Der SMefinmg willen, Die er ftch Dauon „lutfi 
„uerfpredjen fann, Diefem ©eite eine »ot^üg» • ß f 
„(ifh'e ftufmerffamfett ju wiDmen , ünD Dann j t$a 
„frepmüfhtg feine SSebenflkbfeiten ju jagen." | „jkii 
Ob 91. mit Diefem tt)ar$ auch nur m »erfie* „|et 
|en geben wollen, ober ob er fleh DaDurd) blOS I „jte 
»errafften fabe, Daf er auffer Dem ©unjch Der j „geD 
55elef/rung aitci) noch anDere Urfadjen habe? \ „fche 
0b er Diefes bloß jü »erflehen geben wollen-, { „trof 
ober Deren würflicf) habe? urtD ob biefe Uifa* j ,$f 
d)en löblich ober unloblid) finD? Dies alles mag f ^ S 
bafjingeflellt fepn. ©tr wollen bloß feiten, ob „dne 
erc würfltch Diefem ©erf'e eine fo »orjügliehe unO j 
'Jlufmevffamfeit gewiDmef P>abe, unD 'ob er Doch! 
überhaupt Der Sttann fep, auf bejfen Sßcrmu» 
thung mehr als ©rüttbe wir es graDeju glau* | gewiD 
ben fbnnen, Dafj iperr 501—n Dem mafforethi» fe|en 
feben Zepte nicht Durchaus treu geblieben. 1 „k 

»Gtfr ] ,4c 
*) ^i«he @8ttingifd>e TfnjeigeU »oft gelehrte« "J'" 

@acf;eti, anttr Oer 2lufMt Oer Äöfiiglidjen w‘n 
(äefeBfchaft ber^illttifdlflftrit-83«^tücf.i784. 
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„©rfHicg alfo, fagt unfer Di., muffen mic 
y,t>efcnnen, Oaft uns Oie aujferorOenfliege Sftenge 
^gebraifeger üveöenSarten bcfremOet, Oie mit- 
„Ourcgmeg in Oiefer Uebafegung angefroffen ga* 
„ben, «nO Oie ‘man bet) einem fo flajjifcgen 
„Oeutfcgen ©cgriftfreller, (foll Riffen fl aßt feg 
„Oeutfcgen ©cgrift|Mer) wie Jperr 9)i—n, nun* 
„merraegr gatte ermatten faßen, gmat fagt ec 
„fegon in Oec QSerreOe ©. XI. er gäbe felbgf 
r/Oie gebraifegen SieDenearten niegt gefegeuet Oie 
„futger einmal in Oie ©praege aufgenommen; 
r/Ob fte gleicg niegt aegfes Oeutfcg fern mögen. 
y.£>a fte Oer ©ebtaueß nun einmal Oer ©praege 
„gleicgfam eümerleibt, unO Oer InOatgt geroei* 
z/get gäbe, fo Verliere Oer Ueberfeger niel, Oec 
„fte Ouvcgauö bermciOen melle, Tiber niegt JU 
.„geOenfen, Oaß mir fogar metf mehrere gebrat* 
A/fcge «KaOenSarten in Oiefer Ueberfegung ange* 
„troffen gaben, als in Oer fufgerijcg’en,■ j. ©. 
//■Pf* IV- 7* £<tj? keines $(ngeftcgteö .©traf» 
r/O #«*! nur wegen über uns! (foll oiefes 
r,cm <£r. etwa Oaö weit tnegrerc bemeifen? 
«ttO foife^ Oaö niegt: maö follö Oenn ? — £mcg, 
Ood)! w«rS aud) nur um »on Oer oorjuglicgcn 
Slufmciffamfcit JU jeigen, Oie dt. Otcfem «Serbe 
gemtömet gat, rote ©ie ba(0 mit megrerem 
fegen metOen.) „SDibcgten mir, um jegt bloö 
/7bet) Oenen ftegen ju bleiben , Oie er mit ft> 
„tgern gemein gat , moM ,ragen, maö Oaö geif. 
„|en foll, iutger gäbe vergangen SeeOenöatten 
„tn Oie ©praege aufgenommen ? ^n Belege 

% ä „©pra* 



4 
„©pradie? (3« bie ©pradic ber “Hnbac^f, fagf 
jFterr ?9i —n.) „^n bie ©pradje beS Um* 
„ganges Dorf) gemi{; nid)t? (freplid) nid)t, aber 
bod) in bie Sprache ber ‘2Ctipacf>t) „ttnb eben 
„fo tuenig in bie S3üd;rrfprad>e überhaupt; 
(fveplid) nid)t, aber bod) in Die 9>falmenfprad)e, 
tute ttt ber Q3ibelfprad)e überhaupt,) „wenig* 
„jlenS müßten tuir in feinem Zeitalter ntemanb, 
„ber in 23üd;ern fo gefprod?cn fjatte," (frep* 
lief) nid)t! benn mürbe man fonft mol fagen 
fonnen: £ütf}er ()abe biefe Lebensarten in bie 
©pracbe aufgenommen?) „unb menn es in 
„fpätern Seiten etma in "Bibadtts * ober über* 
„(;aupt in tf)eologifd?en 23üd>ern gefd)ef)en ifi, 
„fo mar es immer uon Seuten, bie ftd>, tuet! 
„fie fie uon ^ugenb auf im ©ebad)tntffe Ratten, 
„ntdjts babep bacfyfen, ober mof)I gar tltren 
„©Triften baburd) ein gemijfes frömnielnbes 'iinfe* 
„f>en ;u geben mepnten." (iBeiS aud) ber Sföann 
tuofpl, mas er fprid)t? Sßjte? ieute bie biefe 
Lebensarten gebraud)t, feilten fid? nidjts, gar 
nichts babep gebadjt (jaben ? ©arum nid^ts 
babep gebadet f)aben, weil fie fie uon ^ugenb 
auf im ©ebad)ttti|fe Ratten? Umgefef^rt! <£ben 
barum, meil fie fie uon 3‘tgenb auf im ©e* 
bäd)tni|fe Ratten, backten fte ftd) ein gewtffes 
etmas babep , obfebon fie mas fte bauten ftcf> 
beutlidj utelleidjf nid)t bemüht maren ; genug 
ihr ©cift, ober if^r, ©emütf), mürbe auf eine 
ober bie anbere 2lrt baburd) gerüfpret, in Sm* 
pftnbung gefegt* 2öäre bas ntcftt; wie fonn« 
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ten denn, was dod) 9t. felbft behauptet, an« 
De re Seute iljren ©c&riften dadurd) ein gewJeS 
frömmelndes 'Hufefxn ju geben mepncH? Ußar 
es ©pradje des $fot>dd)tler$: f» war es gewiß 
mid) Sprache der ?indad)t! Und dtefe eben tjt 
es, die Jjperr SOI — n, aus gewinn ^falrnen 
wenigflenS , tudjf gern »erroiefen faben will, 
weil eben fte dem djjarafter ifteS ©td;ters, 
rote CP ijjn dadjfe, am bcjfen jtemfe.) „Und 
„wenn mir denn wieder auf Juffern jwrüd'geixn, 
„und fragen, tote er dod) ju fo fielen 2tuS« 
„drüefen möge gefontmen fegn, die er gewiß als 
„ein feiner kennet der guten ©pmd;e leinet 
„geit, in der damaligen ©pradje nid)t Porgc* 
„funden ^attc, fo fallt uns die 'ifntmort ent« 
„gegen: weil er fo oft fein Original, nicht ner« 
„ftand ,. und es daun machte, wie cö jeder 
„macht, der die ©pradje, aus weiter er über- 

feft,. nicht uollfommen »erfh’jjet — alfo, wort« 
„(id) übc.rfefcte($iei)lich bat futjxr fein 
Original oft eben fo wenig, oerjhmden, als un« 
fer 9t. feinen 3ßerfaf|er. 'Allein nicht da wo 
Juffer uurid)tig,, fondern da wo er rid)tig über« 
feite, ift iftm 4>err 9}t — it gefolgt; und wer 
fann das beffer beurteilen, ■ als grade Jperr 
50t.— n , der in diefer ©pradje (©chriftftellct 
tjt-, und nod) daju in diefer @prdd)e ein fo 
guter als er cs in der deutfdjen ift? 513» die« 
fer aber richtig überfei:t bat, fagt Jpert 585 n, 
fdjeine er if>m aud> glutflid) oevdcutfcft jn ba« 
haben; und wer fann das wiederum befer be« 

% 3 urtbiei* 
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urteilet», als grabe JfpertSftt—n. tfud* «Wen. 
befßfofjn iff unter ben ©dpriftffeffern SDeutfd;* 
lanbs fdjon müubig geworben; tff £>eutfd*fanb$ 
beflerer ©dfriftffefferet) 9}iitbater, unb in man* 
t^em betracht 2)euffd*fanbS kfjrer ; öes fdik 
men ftd* Deuf fd) l g u b S bejjem ©dvriftfteffer nidjtf 
^aben bte fdjfccbfern nichts fernen rooffen, nidfts 
fernen fönneu: fo ift bie ©efutlb ihre. SBof* 
©ie aber Unfug treiben, bie-<8urfcbe! — mm> 
fo haben fte ftd)6 wieberum felbff ju ju fd>vei«r 
ben, wenn fte für ifjmt fLnffwiflen buffen, 
2Daö im iftorbcpgebeti bem tmbefcf>eibenen £l'opf< 
fester; unb nun ju unferm iefjrbegierigen L» 
wieber.) „Unb wo bat fte ber ©ebraud; nun 
„etnmaf ber ©peadje gfetebfam emoerfeibr. (£)e;t 
©ebraueb ber httf)erifd*ert «Sibefn, mein Jpera 
9J.! fat bie|e Lebensarten in ber ©pracfe bes 
2fnbacbt gleicffam einberletbt. Stterfen ©ie fid* 
boeb bas, unb faffm ftd; nicht eine $rage fo ofß 
beantworten.) „®er fprtdjt unter uns fo beutfd*, 
,/Offne faeferfid) ju werben ? (©iff Sperr S®— n> 
würflicb/ baf man fo fpree$>m foff? wo wiff er 
bas? wo fagt er bas?) /,<2Ber fcfreibet unter 
„unfern beffern ©djriffffellern fo, in fo fern er 
„niept bie ?bbftcft faf kicffen ju erregen ? „ 
(über wen?— über feinen ©egenffanb? ober 
über fid) felbff? — iff wahr!. ber arme .fperr 
!L—n! warum mufre er ftd? bod) fo fadjerfich- 
madfett woüen ? kfen ©ie bod; bie fo große 
tOfenge unjUPerthetbigenber ©praeffeffer, benen 
L. «fut Reißet, unb bebauten tf)n mit mir. .fpal 

fid* 
% 



fid) Da nun Durch Die fo ftodjft (achetlid)ejpfaf* 
menüberfehung auf einmal um all Den 3^u|nt 
gebracht, Den er fo. lange «1« Der befteti 
0d)i'iftfiellcrS)eutfc^(anDs einen, behauptet Itat. 
«Bus man Ded) au,S iel)tbegierbe nicht alles |a* 
gen bann?) „iefjing, von Dem #etr 5)1—n m 
..bst 3ufd)rift. an Stander fagt, et |ep unD 
„bleibe fe lang noch £)Dem in ihm fet) / Derje* 
„trige, nad? Defleii fSeofalt unD tfufnumfettmg 
.et ringe, unD bep jebet 3e‘*e er m 

..fopbsfd)en.0ad)en nieDet|cbreibe , tvetDe et ftd) 

..immer fragen: mürbe iejjing DiefeS btlltgcn. 
„eben Der kfing, Det in ©adjen Der Deutfehett 
//0prad)e betrejfenD; gemijj eben fo. fornpefentet 
„$Xtd)tet ift, mürbe gemifj. Diefcn ©nmbfa| De5 
„SßctfaifetS gemtjjbidtget ha&«t; Denn in allen 
„feinen, ©driften jetgt er grabe bas ©egenthetl, 
(eine Heine Unrid)tigfett.im.?lusbr'jde batte Sv. 
Daburd) oermeiben fennen, wenn er fiatt gemt#* 
billiget/ lieber md)t gebilligte gefeit h«tte. 
S)eun fo tote es jebt , mochte fo. baöjxntt 
als bas (^egcnibeil nicht fo red)t paffen.) „tbeils 
„Durch fichtbarforgfaltigiie ißermeibung edles 
„fo(d)ct bebraifd^en TtusDrücfe, t^eilö bgtdj bett 
„©ebraud) Derfelben bloS in folchcn fallen, mo 
„er lachen erregen miß, 5. © in bet. SeebenS? 
„artt jemanhs'&ngeficht.jn ©chanben tiperben 
„(affen tu D. m." (X)aS miberftnnige Dtefer . V* UU V -• 

Rhette nicht J« gebenfen, too bas unbe= CN' 

bingte ?8ermeiben aller foldjet; ‘Äusbrutfe bc£ 
er dem, mit Dem bebingten ©ebraud) Derfelben 

li - <M 
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in gewinn Raffen bes anbern, gar m’cfif ffi'm* 

2iJ\ÄiU Ömfen' irt öcc Lebensart 
jemanüS 5(ngcftcfjt u. f. w. an unb für ft* fdbfi 
gar ntdjtö lächerliches liege; baß es alfo bloß 
pterauß noch gar nicht ausgemacht iff, üb -Scrt 
i. bamtt habe fatf;en erregen wollen, fo lange 
nrmlt^ uns ntcf;t auch ber Ort angejeigt wirb, 
tfü £crr i. fitb beffcfben bebienet; baß aber 
aucb ber ernftf)afteffe 2fusbrucf burcb Ort unb 
(sdegen|eit ju bem facberlicbffen umgeben 
Werben fann ; baß 91. alfo aufs gringfle hier 
emen Strfcl int QJeweifen annehme; biefes alles 
ma)t ju gebenden: fo mochte man £K. bocß bter 
fragen , hat benn Jpcrr i. auch ^falmen Über. 
• ~ bat er bas nicht? woburcß wäre benn 
nun bie forgfallige QSermeibttng aller folget 
Tlusbrucfe.ftC^lbfls worben? ^twa baburcb, baß 
er fteb allen feinen ©ebriften feines betreiben 
bebienet. ©uf benn! — >,ber aucb *£ert 
p—n bat in allen feinen ©Triften ftcb feines 
berfelben bebienet , bas gefTel)et ja 9t. felbfl; 
unb folglich mußte aucb in feinen ©driften eine 
forgtalttge 93ermeibung berfelben ßcbtbcW fe^n. 
penn nun aber »fperr 3R—n bem ohngeadjfet 
bet) einer ^falmenüberfe|ung ben ©ebrauef) ber. 
fefben, nach einem gemt|fen ©runbfa^e, für gut, 
für noffjtg ftnbet: woraus fcßließt benn baß 
i., wenn er 9>falmen über)e|f batte , btefen 
0nmbfab eljcr gcmisbifliget als befolget haben 
würbe. — SBelcben Unftnn ftcb ber Wann 
nicht ju fdtretben erlaubt, wenn er es ftcb bloß 

erlau« 



erlaubet, um nur feine feljrbeaierbe ju befrtebt» 
gen!) „SSepbefjatfung foldjer DiebenSarfeu fä^rt 
„imfet Dl. fort, wirb affo am <£nbe nid)« wei* 
„ter als (Spott bepm fetdjtfmnigen unb ©eban» 
„fenfoftafeit bepm ernflfjafren fefer berotrfen: 
„unb <2BÜvbe unb £)CUtiid)£ett follten bod;, 
//rote uns beucht, bei; einem fpfalmenüberfe|er 
„itoep Jfpauptjiele fepn, bie er ffets »er Tiugen 
„haben, bie et flets ju erhalten ringen mu$." 

Tllfo ©eut(icf)Eeit unb <2Büvbe märe es, 
woran es grabe ber menbelsfofjnfchen Ueberfefung 
ber spfalmen , mel)t als jeher anbern »or iljr 
erfd;tenenen, fehlen follte? 'JBeldie un»erfd)ämte 
S^ueift^eif r eine fo berbe füge im "Hngeficfjte et* 
ner ganjen iefenben 33elt ju fagen! ÜSeldje noch 
un»erfd;dmtere füge in bem SRunbe eines 9v. ju 
©otttngett, bem bod; bie Ueberfeljung bes .fperm 
J£>ofratl) ?k. 5D?id;de(iö nicht uubefannt fepn 
wirb, bie ba ju J^aufe ijt *)! ©Jan 
halte ^falm »or §3falm in btefen bepben fo hochfi 
»erfdjiebcnen Ucberfe|ungen jufammen, unb ur« 

7C t tfyUc 

*) 3n ber »ovläuftgen Jlnfünbigung rage 9t.: „3tud> 
„bie neuem Ueberfefcungen unfers Jpervn J^of# 
„ratf)S iDJidjaeliö k. :c.„ unb folf id) Spnen 
fagen, wa« id; benfe? 3»i) und e« 3f>nen 
in« Obv fagen, wenn ©ie mid) nid;t «terra« 
tpen wollen. 3cp benfe in biefem einzigen 
SSovte, wenn nid;t ben Stern ber 9tejenfion, 
boep bie 2£jte ju eetennen , uro bie fte (td; 
bve^et. 

4ieb 
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tfyeite. %d> mifl 2efynen nur jmet) groben her« 
fcf.cn. £>ie etfte &erfcl6en fcp. g>f. afs eine; 
fclct)e, wo_ heybe Ueberfcfer einen faft gleichen 
3nnfa(f gefunden, in welkem man alfo um fo 
mefr auf tue blojfc 'XüiSfüfru^g 9tücfficffc neft» 
men fann ; uni) icf) brauche ^fnen mofl nicht 
erfc su fagen, baß Ko. i. Die midjaeitfehe, Na 
s. bie menbelsfofnfche tteberfefung fe^ 

No. r. 

^efy&VA ifi ^on*g7 er hat Roheit angesegew* 

3eI>o»a öte foniglicßen Kleiber angelegt/ un?> 

fte mit PrarXjt umgürtet, 

laut fieb.et ber /-gtbboben fefce, unb.wöttfct nicht* 

5>eitt Xf>rpn ifc reffe, »on 2llters her,, 

ttnb 25u bifl ro.n *{?wigEeit. 

£>ie Strome erbeben, o 3ebo»a! bie Strom» 

ergeben if>re Stimme, 

25ie Strome erbeben ihre ftnßigen £ügelt 

Pracbttger,, al$ bie Stimme großer Waflet* 

Sinb bie Wellen bes tlteerö: 

3ef?0»a ift noch prächtiger in ber i^obe. 

ipetne Perorbnungen bleiben beftdnbig, 

deinem Xempef gejiemet ^eiligFeit, o 3ef)0»tt!s 

auf ewig, 

No„ 2. 

iPer ^err ift • König, herrlich 'geßbmücSt ;* 
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2£)et <Jerr !><st fein (Sewanb, bie ¥lTajc-ft4t, 

Singeregt unb feft umgurtet: 

©o fielet fie ba, bie Weit, unb wanFct ttiel 

Unerfd>ttttert fielet bein Cf?ton fettbemi 

2Du felbft »on <6roig£eit f>er! 

Wülfer jtrome-, tjerr ! erbeben, 

Walferftröm’ erbeben U>r Uugeftumb 

2bie ©trome lyeben bie Wellen empor. 

• gvlyabemv als bet fluten (Betofe, 

Staufen bie Wogen bes Weltmeers? 

(Erhabener nody tffc (Bott in jener ^of;e» 

Sein oeugitif; bleibt immer treu; 

, Seinen Sempel gieret ^eiligfeit, 

<D ^err ! auf ewige Seit! 
2>clj entfalte mid) für jefjo öfter frittfdjen ttm 

tcrfudningen Der einjelnen ‘J.Beiie Derfelben, unb 
roifl @ic nur auf Die QSerfdüebcnfieit im lone unb 
2fuSi)ru<f aufmerffam gemacht f>aben. ®ie feer, 
tpie fraftlos biefer; wie feicbt, rote platt jener, 
tjn erffew! 2öte befiimmt hingegen biefer; wie 
«bet, rote ergaben jener, imjroepten! 

f£)te anbere fProbe fcp ^pf. 87* r e‘tt fot* 
d)eS,, in roetdjcm jeber tiefer bepben Ueberfefer 
einen befenbern Sinn gefunben; unb roh* wollen 
and) Bier bloß auf Die SSefleitmng Der ©ebanfeu 
fef^en, bie bei)De Ueberfe|er gebraucht, inwiefern 
fte ^cjiimmt^eif/ S)eutfid)b?it unb'^Buv&e f)a< 
ien, ober nidjr. 
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9)J—-n (dpt feen $Did)fflr, in einent 
Ausbruche fees fjöd)ffen Patriotismus, groffe 
pinge non feiner naferlanfetfchen Jfpauptfiafet, feie 
t^m ©ottesfiafet tff, rühmen wollen. 5Bie nun 
aber feer Richtet, eben wegen feer ©tarfe feiner 
innern ©mpftnfeung, feiefe nicht ganj wirb duffem 
fdnnen: fo wirb er auch nur feiefe £$t>ee in ©or* 
fen ausjuferucfen im ©tanfee fepn, feie fidj ihm 
grafee jur ^eif fees Tlusbruches am lebhafteren 
norfMlf; unfe feas tfl, nach dSert 50t—n, in un= 
ferm Jade feer Umffanfe, bafj wenn gleich anfeere 
berühmte ©fdfete unfe Q3blfer aud) ihre groffe 
Scanner gehabt haben, fte feoch bcp weitem nitf;£ 
iwn feer 'ifujafif waren . als feiejenige, welche feas 
rinjige 3i°n aufjuweifen hatte. SSBorüber fleh 
nicht ju uerwunfeern, febt ber nom Patriotismus 
uns begetflerte ©dnger iiinju, fea alles was feiefe 
©fafet angehe grafeeju non fees $6chften ^anfe 
felbff horfomme. Um aber feas mangelhafte feie* 
jer 'Jleufferung, feas feod) nur ein fletuer ^Iwü 
feiner innern ©mpftnfeung ijl, ju ergdnjen, unfe 
feiefe gleichfam in ihrem ganjen Umfange fearju* 
ffelien, fcf;fief^t er feamit, feaf überhaupt alleißor* 
Wellungen, feie i§n feiefer ©egenjfanb fearbiefef, 
feie angenehmflen ©mpjinbungcn in ihm hernot’s 
bringen, ©iefen ^brengang bat perr 9i)i—n in 
feeutfcher©prache folgenfeermaaficit eingef leibet: 

Seine Vefle auf feetl’gen 23ergcn, 

3l»ns Xfeoee liebt ber ^err, 

Ueber Jacobs Wohnungen alle. 

<35rof*e 
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<Srof5e iDinge rühmet man 
Von «r, Stabt (Botte»! Sela. 

Von Sabel, melb’ icf> meinen $t-eunben, 

Sejeidjne paleflina, 3orr unb mobvenlanb: 

„Dener Wann warb ba geboten!" 

Von 3ion aber fprici)t ber 5vnl;m: 

„Wie mancher mann warb ba gebobren!" 

iZv felbft bat ben (Btunb gelegt, ber v>odjfiel 

311» bie VolFer (Bott uerseicf>nete, 

Schrieb er: £>iefer werbe l)ier geboljrent 

Wie ^lotenfpicl ertönen 

meine (Bebanfen alle »on bir! 

©et ßerr «Ritt« SRtt&aeli» finbet in tiefem 
cpfalm, „bie SSefeftrung fici£>»ifd?et $0ölfer junt 
„wabren ©oft, Bie' botgefleüt wirb, als würben 

biefe 93ölfer in bem 93er&eid)niö, baß ©ott über 
„feine Untertanen ^aft, umgefebriekn, unb als 
„ju 3ion geboten angejeidjnet." SDiefeö fuc^C / 
er mit fölgenbem ausjubrüefen: 

©eine auf ben t?eiligen Sergen gegrünbete Stabt, 

«Die Xbore Sions , liebt Debora, 

tlttb Riebet fte allen Wohnungen Jacobs vor. 

prächtiges rerbeiflet er bir, bu Stabt (Bottes: 

Ägypten unb Sabel will ich unter benen am 

3ei«bnen , bie mich kennen, 
Stel;e» 
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eieftf, Metoitißn, bie Syrier, bie 

Piev, finb in ifyt gebofjren. 
^on Sioft wirb et0)lt mtZ>en/ 

Heute aus Hüetley Vclfern börinn gebofn 
reit ftnöv 

Wnb er, bet $6d)fie, Sion befefHget* 

3ei;cw wirb im Vet3eicf)mß ber Golfer fd>mbem 
2>et ift fjier gebof)rctt. 

Singer unb <E4n3er werben gletd? feyn: 

2iüe meine (Quellen finb in btr. 

93o wäre mm n>o$l mcf;r fceutlidjfeif, mehr 
Ncr lte 'mfr'Xmmtl) *u fmbm, 

tn st,RfC1* menbelsfo(jnfd)en Vorfrage? 2öo 
flcer «nbetn Vyeils melfr g#aft&eit, me|r Torfen. 

|l,f/ ^ ^evrn Stifter 9)ctcf;aeit3 ? 
^o m¥ Unocfiimmfjjeit als trt feinem: 

©enger unb Xan3er werben gieid? feyn? 

SBo niefjt' Unftnn, als in feinem: 

2tüe meine GXneÜen finb in biti_ 

SSill man eine fe,% ©egeneimmberfiafftmg ben 
jeim vcv übrigen -Pfälmen borneftmen: icf> febe 
meine ^rennbf^aft für ©ie jum ißfanbe — ©je 
»tflen, Dag id? bamtf nidff fdjer|e — bas Dieful* 
ia\wtvb iben tos ton. Unb bodf bermi^c man 
grabe m $mnJJi-wS 9>falmen ©e»tß<*Wt unb 

ti^lers!^ ^ @ad;berfranbigen Äunft* 

Unter 



®^n 'sts-tP *> 

Ünfev Den unjuoerefjeiDigenDen Jfjebräismen, 
Die 9t. hierauf in groffer Stenge fu-riablt, wirb 
Derfcfyon oben ern>äfjnte18ers besserten ^almSt 

Deines 2lngcftcf)teS ©traf>l, o Jpett! nur we= 
^en über uns! nochmals angefufiret, mit Dem 
Jptnsutfjtin: „Da mar Dodi iutgers £id;t DeS %\\U 
,,{[%*$ (endeten nod; natürlicher, Das aud; Der 
//®erfa|fer felbji 31. 17. toorgejogen f;at// ©tefe 
^injutf^üung, mein SSefter! flefft uns 9t. in fein 
Oodiges Hd;f: und mir fonnen es ihmmarlid; nicht 
©anfs genug roiffen, Daß er fich f)ier fo Deuflid) 
erHdret, ober wdletdn wider feinen ÜBüfen fo 
bloß gegeben bat. rXlfo borgesogen hatte Jgjerc 
t9t—n jenen 'JtuSbruc? in $pf. 31. 17., bloß bot* 
■gezogen; Dev ©inn wäre ibm übeigens frier und 
Dort »eilig glekh, und er hatte an bet;ben ©tefien 
eben fo fügt id; eins für Das andere fe|en fonnen-; 
Das »etfmutßet 9t. nicht etwa, Das weis er gattj 
juberlaßig. 3TOar mochte in folgern §alle Das 
SSSatam Diefes TßragugS »orß erjie noch nicht an* 
lugeben fet;n. Tlllein, was fummert Das 9tejen* 
fenten? genug, er fielet ihn, tjf Defen anfdjau* 
enD überzeugt. 0 bewundern fte Doch Den ©d;arf* 
bfief eines Cannes, Der aud; in Die ©eDanfen der 
©chriftfiefler fo einbringef, baß er nicht nur Das, 
was fte roürüid) gefeßrteben, fondern aud; Das, 
was fie bloß feßraben wollten, »ollfommen flac 
und Deutlich fielet. (Einem ‘Jdltagßauge wäre fo 
maß fret;lid; nicht fid;tbar morden, fo Wenig all 
Die forgfältige Q3ermeiDung Dev Jpebratsmen Des 
Jperrn -ießing, ©cfjaDe nur., baß es unferm Di, 

hier 
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fcier fo geljen mußte, rote es affen ju fdjarfen @e> 
filtern ju gelten pfleget, £>te gvat>e bas roas tfjnen 
am näd^flen liegt um fo roenigee fefjen fönnen. 
©ürbe er fort)} roofjl Die fo groffe SSerfcßiebenßeiC 
bepber Xepte überfeinen f)aben, £>te einem 'illltags* 
äuge fcßroerltcb entgegen roirb ? bie rooßl eljer bie 
ttrfacße ber Perfcbiebcntltd;en Ucberfeßung beö 
Jftcrrn —n fetm fbttnfe? unb beren Ü5erfd?iebe» 
wes roofil auch großer fepn mochte, a(S $R. glaubt ? — 

5Sie, .£errn DJicnbelsfofjn follte nxrt unb 
*p& T)N HD3 Pott ganj gieid;>er SÖebeutung 
fepn?— 3n ber ‘if>at,f(f)on biefeSOteinung besSi.ein« 
jtgunb allein fönnte mich Pöflig bapon überjettgcn, 
baß er aud) nicht einmal jene geringe Tlrt pon ?(uf« 
merffamfeit, bie jeber nur mittelmäßige Q3er* 
fajfer Pon feinem lefer erroarten fann, unb Pon fei* 
wem SSeurtljeiler gar bas 0Ced>t ju forbern 
tiefem mcnbelsfohfifdjen ©erfe gerotbmet habe, 
<Jr roürbe fonfl gefunben fiaben, baß fd;on bie 
Sßeranberung bes mtnbejlen Q3ud;>flaben Jperrn 
S)l — n ju einem ganj anbern ©orte, unb bett 
bamit Perbtmbenen «ginn bes ©ahjen ju einem 
anbern ginne macht, roenn gleid; anbere lieber« 
feßer, roegertbergar ju groffen ‘Jfeßnlichfeit, bie 
bepbc gäbe bis auf biefen ffeinen Unterfdjieb mit 
etnanber haben, fner lieber einen gd^reibefeßlec 
finben roollen *); roürbe fd;on baraus, auf ber 

einen 

*) 2>iefe« iß 6efonber$ «Pf. 42, 6.12. 43, 5. «pf. 
49, 13. 21. fPf. 59/ 10. 18. unb anbern bi« 
fen Ähnlichen ©teilen ju feßen , roo ein @e» 
banfe, jebocty mit fietnen '.Ä&änbriinjjen/ me0i 
veve üttate tviebevljplet mit). 



einen «Seife, Me ©enauigfttf gefe|en laben, 
mit welcher Jfperv SK—n Dem mafforet|tfdjen 
5epfe gefolget: wie auf Der anbern Seite, Die 
Mnwa|rfc|einlid)fett, bafj bet) einem foldjcn Ue* 
berfebev Dev ©ebraud) jroetjev fo |ocfjfl Derfdfie» 
Denen Stamworter, als HXn unD fiS3 nid^Ct» 
Derfdjiebentltd)CS in Dem Sinne Detsärfadjen foflU 
te j würbe abev uoef) frü|ec als DiefcS alles, fc|on 
aus Dev meuDelSfo|nfd)en Ueberfefjung felbjd, Die 
n>üvf(icf;e 9ßerfd)ieben|eit Diefev betjben Stellen 
gefe|en |aben. ©anj etwas anberS ift: £üf? 
Dein 2(nilif$ icud)ten! ganj etwas anbers: £af 
Deines 2lngeftcl)tes @tval m|en «Der uns! 
2JeneS ifi blos 5M1D Des gnabigen, gütigen 
SÖlttfeS, Dom |cllen, |eifem Jjpimmel entle|nf. 
SDas bezeugt fein ^arallelismus: ^i(f Wir Durd) 
Deine ©Ute. *) 5Da |ingegen DiefeS Don Dem 
?25tlDe einev we|enDen 8’al»e, als Das 3eic|en 
Des oberften 23efe|Js|errn unb 2(nfü|rers, 
genommen i)i, unD foDiel |ei|t als, lap Deine 
immiffelbave '2lufftc|f Die §a|ne fetjn, Deven 
5Sefe|le mir folgen **); oDev mit anDevr. SS3or* 
ten, (a| uns unter Deiner unmittelbaren ‘JCitf« 
ftc|f jie|en. SDev £)ic|tev |at nemltcf) fo eben 
Dov|ev gefagt, bafj Diele feiner SKitbürgev über 
fcbledjfe Seit Plagten, unD feöt nun |inju, Da§ 
tDas i|n betriff, er ntdjt nur niemals Plagen, 

SS fon* 

*) *Pf. 3*/ 17. 
**) SDaS etgenttidje f!Dj> »t>n D2 eine weljenfce, 

ftiegenbe §a|tte, öaS »ieileUljt fel&ti rote« 
ii'BW von du laufen, jüeljen, l;eviuleiten ift. 



fonbern aucf» unter jeben Umftanben niefjr waljre 
§reube empftnben werbe > als jene bepbergrbjj* 
ten gtitte; in ber $orausfe§ung , bajj alles wa$ 
bem SHRenfdjen jufemmt unmittelbar bon ©ott 
felbft Ijerrüfpre, 'unb in ber gewiffert Ueberjeu» 
gung, baß biefer nichts als bas SSefil feiner 
©cfdjopfe jur “Jlbficbt habe, efpatte Jperr SQi—n 
biefeS wofpl beutlitf;er unb bünbiger, als in 
folgenben S^len, barfletten fbnnen? 

Viele feufjen 3war* 

/AVer giebt uns hefte Seit! 

Hag bei«es Stngefic^tes ©trat, 

<D ^err! nur weben über uns! 
tfieFjr ^reube legft hu mir ins <oet$, 

2HS wenn it>r Äotrt unb ttTofh (Td; tjauft. 

JDiefes jwar bes erffett, unb btefes nur bes 
inerten 93erfeS geben biefer ^eriobe eine £$e* 
fhmmtljett, eine 9tunbung, wte fte JjperrJÖi—n 
immer feinen gerieben ju geben weis, unb 
wie er es überhaupt, trefj bem was 9h ba* 
bon mepnt, an biefen unb mefirern 93ottfom» 
menfictten aud) feiner 9>falmenübeife|ung 
nic^t (jaf fehlen laffert. 

©ie werben fid) vielleicht noch ntefjr wun* 
bem, wie 9h btefen ©tnn bes ^errn £9i—n 
£abe perfefjlen fPnnen, wenn idj 3§nen fa^e t 
baß fchort ber £err Witter 2)iid;aelis btefen 

©imt 
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©irm Jjacmn gefunden; nue bafj tiefet t$ 
in folgenden Werfen: 

2)«, 3efjö»ft! t>«S £td)t deines SIngeffcfjts fef 

ithfer «Selbjeirfjen! *) 

2)tt giebft eine tfreu&e in mein i&er$, 

iBtoffer «tS wenn jene* Äorn unt> Wein geraden. 

S8 5 fo 

*) Ser J&m Kitter SK—S finbet babep für gut, 
in einet ton feinen 3ln«mfungen für Unge* 
leiste jw fagen; Jjtet gefje ic| von ben 
fünften <16, nadj Centn e« ijeiffen würbe: 
,,X>erfurf)e übet uns ba« £id)t beine« Qinge» 
„fitste«." SKed>t gut, baß ber £>erc Kitter 
tiefe« blo« Ungelehrten gefagt (jaben; betin 
©prad)ge(el>rte mähten if>n tjiet? eine« nicht 
Meinen fe^iei« seinen. Sße», nicht ju ge« 
benfen , baß rad, ,-[03 nur im conf. Piel 
vovfämmt, i wovon bet imp. nD3, ober DJ 

(ttäd& Sanier t, 14.) Riffen tmVg» ; fei6jt 
im conf, Kal bod) bet impar. ,“1D3 wie HIQJ 

ju punftietn Ware, Unb tiefe« unfee HD3", 

wie es nach bet ttiaffbretifchen ^unftatiort 
$eißt, alfo feine«weg« mit Vetfnd^ Cibevfeht 
Werben finnte. SKepnt aber Jpett K* SOI—« 
baß man gleichwie a rad. in imp. conf. 
ial nm / fo auch a rad, nD3 HD3 con» 

ftruiten fännte: fo fvrt er f<& um fo mehr, 
ba bte Unahnrichfeit bepber fo aujfaifertb ift, 
inbem in jenem ba« 3 radicale fws$eia(fett 

«*/ 
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fo feiert uni) fo vmjufainmenfjdngtnb borfrdgf, 
bajj man faf! niefjf roetjj, roaS ec bamit jagen 
wollen, Allein, icf) benfe, bafj grabe biefes 
SK. irte gefujjret j>abe. ©eil J^err SD?—tt 
(nee nidjf mit Jperrn SD?—6 gleich Det’bcutfd)?, 
fo roa^nt SR., er fiabe aud) mit ifjm ntq?t 
gleich überfcjjt, fonbern ftdj me(w an Sutfjem 
gehalten; balfec benn fein rtdjterifdjes ba IMC 
boci) Supers jc., bafj fidj ntdjf anbers als fo et* 
fIdeen Idjjf, ba JfpetT SD?—n nun einmal Kam 
gleiches ©tnneS mit Sutfjeen iff, fo (umr c 
bejfee get^an auch bejfen ©orte ju t mudjeit. 
3nwe (raffe SK., nadj bee .non tfim fefojl an* 
geführten Tleuffeeung bes Jfperrn SD?—n, in ‘;3e- 
feadjt bee lut§eeifcf)en ©praefje, |iee »ielmej)C 
bas ©egenfljeil fdjlieffen follen; fjdtte — boef) 
moju ©ie mit aÜ ben mconfequenjen eemüben, 
bie SK. ftdj in biefern Tluffafe fdjulbtg madjf, 
ba$ bod; tm ©eunbe fo füc mich als ©ie eine 
«ufeuefttbaee 'Ärbeif wäre. Sajfen ©ie uns 

lieber. 

iff, in tiefem aber boch bepbehalten wirb, 
dbollte e$ jenem gieicb jehn / f» mußte e$ 
nach item n7^ bpvu conftruieet werben, 

na* wefcjjem eS nilD, feineSwegö a6er ,*1D3 
T : t :j 

beiden würbe. 9Rag 3h»<« &lefe$ im 23ov‘ 
begehen eine tleine Q)ro6e fepn, nach weis 
d)en ßjrünben juweiien bie madoretifche 
Sefeart verworfen wirb; unb bie arme 
mDD muß oft fehr unfvhulbig bafiir büffen, 
baß ber Kommentator geh nicht recht 3eit 
lieg, richtig jtt deeliniren unb jit conjugiren. 
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Hebet, nad) tcm wie jeft tett Sinn tiefes 
jireitigen ^uetvuefes feftgefeff/ mm and) Den 
SfuStrucf tiefes Sinnes unterfudjen , in wie 
fern ec nc^mlid) fjeücätfd) ifi, oter ntd)t. 

$0eun Pon J^ebtäit'nten überhaupt tte Siete 
fff, fo wäre wohl juferberjt l)ebräifcbe ©etlfung^ 
<irt Don fiebcüiff)er Oiebeneart ju unterfebeiten; 
tiefe biltet bloS.£>ebratsmen tes SiuSbrucfeS, jene 

jjjebraismen tes ©inneS. 3d) «ffä« mW* 
^eteS SSolf §at befanutlidj feinen bcfontcrn 
Siteengang, nad) welchem es fowoljl tie 3ßcrf)dlt« 
niffe tec Singe untcretnanbec, als auch tes we« 
(entliehen berfelben, ju tem was ifmen jufommt, 
fid) fcenfet, unt tec taS ijf, was man gemeinhin 
tie Sinologie feinec Sprache nennt. *) 3c^cß 
SBolf aber, befontecs jetes UrPolf, hat mich fe‘nc 
eigene ©cuntiteen otec JjauptPorftellungen, nach 
welchen tec ganje Söücfnngßfreis feinec Senf« 
fraft fid) richtet; unt tie ten ©eift feiner Sp'ta* 
cf)e auSmacben. ferner: jwep Sprachen fönnten 

nur einen ©eijl haben, unt *n *hrcc Slnalo* 
gie Pevfcbteben fepn; ties fc§en wir bet) ten met« 
ften europdifeben Sprad)en neuerer 3e«f* Umge« 

S3 3 fehlt 

•) ©e jagt jum ^»cpfpiel bec §vi«njofe: me fuis 
couche ftatt be$ beutfeben, icl) habe mich 
gelegt, je nad)bem fid) jener mehr baS pas- 
fivum, biefer aber baS Activum mehr in bet 
viiflnnntenben ojonblting fid) teufet; ba im 
©cunbe Grobe# vedtt ift. 
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Fef)rt aber fann eine ©fetd>fjetf int ^btengange 
tiut bet) einer ©letchheif bet ^been fettff gebaut 
werben; unb wenn wir bemofimeracbtet bep jwet) 
Sprachen Perfchiebenes ©eifieß juroeilen eine 
gfeicbe 'ürtalogte ftnben, fo wirb baß nur bet) fol* 
c^en Sbeert fepn fbnnen, bte bepben gemein finb; 
inbem 23erfchiebenf>eit einiger ©runbibeen ttod) 
nicht bte ©letd)(jeit jebet anbern ^bee unmöglich 
macht, ba ber 9)ienfd) überall SKenfch bod> tfr. *) 
SBentt nun jemanb beutfcf) nacf> t>ebrdifcf>et' Stoß* 
logiefcbriebe, fo gäbe baß ^ebraißmen bcß 
fcrucfeß; Triebe aber jemanb im ©eijl ber (je* 
tmiifchm (Sprache, fo gäbe bas ^cbratßmen be$ 
(Sinnet, bpieraus fielet mim beuciid), bap bieje 
le|fe ?lrt ber ^ebraißmen pon ber erjfen feljr su. 
unterbleiben fet). SDenn, jugegeben — maß id> 
für ausgemadjt noch nicht halte, hoch aber für 
je|t jugebe — bap bet) einer Ueberje|ung aus 
bem hebrdifcbcn, jene Jpebraismen bes 'Kusbrucfes. 
burchaus ju oermeiben waren: fo bülften bocf> bie= 
fe «jjebratsmen bes ©inneS fehteswegs permtebett 
werben, wenn ber ©eijl bes Originals nicpt Per* 
lohten gehe« fott.**) fte Fonnen nicht einmal 

»er* 

*) ©0 toÄrc j. 55. öai SranjSflfche s’en aller 

mit 6em he&raifche* *6 ren gleicher 

Slnalogie, o^ngeac^tet 6er Q5ei|t tfep&er ©pra« 
<hen fef)r »ecfd)iebett i|t. 

**) Un6 fcaö füllte ec in bie ^fafttietnUebeifefeung 
te« #crrtt SK—n gewijj nicht, bef]en.2l6ficf)t, 

wie 
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»ermteben werben, unb brüllten tricfyt nermteben 
»u werben, Sie fonnen nicht wrmiebf n werben: 
$enn roa$ Ijülfe eg am SaDe auef) in folgern 
<iine bfbrdifd)e Analogie in eine beu(fcf>e umjubü» 
ben ? Der ©ebanfe bliebe boeb immer bem 0intt 
naü) ein. Jpebcatsm» 0ie bWuefKrt nicht sec* * 
stiebe» ju werbenbenn* wenn wir auf bie ttrfachc 
junicfgeljen, warum, benn eigentlich ejn ©ebanfe 
nach frember ^(nalpgic bel)anbe(t in. un$ eine un* 
angenehme ©mRpnbung serurfachefo. liegt ber 
©runb banoweijrjig unb allein in öevöemofwpeif, 
burep welche wir biefen. ober; jenen ©ebanfen, nach 
beutfeber Analogie, gerabe mit biefen unb feinen 
gnbern beutfeben Porten serbinben, *) Denfeit 

% 4 W 

wie 9t,. entführet, »ft: ben Wi’ifc&en 
SJ)t$)tev feinem STiatian , bei* ben 25eutfd>eit 
$on fo manchevl^ ©eiten 6?!annt i(t, auch 
x>'m ©eiten feinet* poetifct>en @d)6nf)eit 5« 
^•fennen ju geben. Uebiige.ng, gilt &aö, 
ifil hier von bei Uebevfe^ung au$ bem fje* 
Mjfd^n in* be.utfcl;e, Tage/ aud) von jebet: 
anbei n , auf allen unb in alle 
©jpcachen ; tute benn, ayd) bie Svfa^vung 
^eigt,. bag alle gute Uebeifefcev biefen Unter* 
fefeieb jtujjd)en Öeijt unb 2(nalogie bet* ©pvai 

ni& auf ben 2lugen gelaffen baten. 
• ^ Sie $a(fd)f)eit bei 2tna(agie felbft fann tiicf)t 

ettua fd)ulb fepn ? benn , um bep unferen 
elften ©epfpiele $u bleiben, je m’ai couche 
tuuvbe felbfl bem Ö^ie eines Seutfe&en nicht 
Weniger unangenehm feyn,, «W id) bi« 

gelegt 



ift Sgdiigfcit ber ©eele; unb unfere Beete ent* 
Vtinbct immer eine gemiffe Unbegaglicgfeit, roentt 
(te auf eine ‘iirt tgatig fepn feil, Die gegen ihre 
©etto&n&eiuf!. Mein, Das iff offenbar nur Der 
g'au Jjebratgmus t>e5 
jenem Des «Sinnes, hingegen erhalt Die «Seele et* 
nen ganj neuen ©ebanfen, Den fte nod) nie, me* 
5)er auf Dtefe nocg eine anbere 'Kvt, beganbeit hat, 
tmb es farm tgr alfo oöflig gleich fcpn, nad> 
foelcf>er Analogie fie ifm Denfen foll. ®cr 9rctj 
Der STleugett iff gier grabe ein ©pern mehr jur 
^hatigfeit: unb gefegt, es mdre möglid) einen 
neuen ©ebanfen nach fegou befantcr Analogie ju 
bifben, fo mürbe er baburch megr Verlieren als ge* 
mimten. $Das Sfteue gienge jum Ihcil perlogreu: 
Dafür trete Der §all bes Ungcibognfcn micber ein; 
Die Seele befdnbe ffeg noeg überbem in einer ?(rt 
hon ungeroiffem Suffanbe, in meinem fie nicht 
müpte, ob fie roürfltcg mas neues’ ju beobachten 
gatte, ober niegt; meldies alles Den ©rab Des 
Cftnbruefes nothtpenbig fegr fcgmacben muffte. 
®e«n bem nun alfo tft — unb ich glaube, baff 
btefes feine tKügtigfeif gäbe; menn icg fegen 

geffe-- 

<i«legt ei igm tft, »nenn fegon noch bajit 
beyüe gletct) analogtfcf) richtig finö; wie ich 
Denn überhaupt glaube , trag juxte manche 
Sprache juioeilen eine bunfefe, toeifherget 
holte, feine aber eine Durchaus falfcfje 3lna> 
logie hohen tonne; roooon ausführlicher *w 
|anfceln fjiev aber Der Ort nicht ift, 
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I ge^rn muß, ba£ es nur einem gerbet mög* 
Hd) tft, 3)inge tiefer "Hrt mit ©rünblichfett 
äu behonbeln, uni) mit Sntecejfe porjutragen — 
wenn bem alfo tjb, fuge ich, miifte 9i.\ nid>t 
bei} einer nur geringen TCufmerffamfeit (wenn 
er nemlidj ©ad)benntuip genug ^at) gefe^ett 
haben, baf? (jier in feinem angeführten ©pem* 
pel ein Jfpebraismus bes ©inneS jum ©tunbe 
liegt, ber o^ne 93erfa(fd)ung beS Originals gar 
nicht roeggefebaft merben bann. — ©in @tt(ll 
U$ Sfngefict)^ ©otteS als fi>niglid;eg 5l>a* 
liier ! — SDiefer ©ebanfe bann nur in bem 
©elfte eines fmbraifdjen SDid)terS fein SDafenn 
erhalten. Äann btefer es aber bafjin bringen, 
ober hat er cs gar fchon bahin gebrad)t, bag 
mir mit tljm gleich benben: je nun! fo mögen 
mir auch immerhin mit i§m gleich fpt’bd>crt. 
Ober mürbe Jfierr 2DI— n mof)( baburd) ge* 
roonnen fmben, wenn er fich ein menig mehr 
an etuer beutfehen Tlnalogie gehalten hafte? menn 
er mit bem *ipcrrn —s gefugt h‘itte: 

S)u, Dehooa, bas iLtcfjt beiites. 2f«geftcf)ts fey 

unfer ^elt>3ei(^en f 

35er @inn, mürbe nicf)t meniger fiebratfcf), 
mohl aber ber $(usbrUCF t»iel feichter ttnb mat* 
ter feitn, unb ber ©cbante überhaupt für un* 
fern beutfdjen ©eift, menn id) mich fo ausbrüf* 
ben batf, nicht f\(Iufton genug haben. ßu- 
bem ift ber rnenbeleföhnfchc SluSbrucf ganj unb 

iö f gar 



fl i tut* er fat btefmegt 
baburd), baf er bie Utbegriffe j?öbttett /'•»rii.\ 

(IIS*) •" Dk 3ie6en6eStlff£ im“b 
unt ©tta( MTOanütltt, eine ge» „tut jg 
logie gema^If bte, fo ju fagen, jmifdjen ber 
beutf&n imb Ijebwföen iti bet DJiicte ftefjef. 
©amut&Ii4 um mit i&m felbf! *ufpred>m — 

eigentlich fa„n nur. (Je am beften für 
feine ©<M>e fpre^en — bermuthiich mu§ er 
gegiaybet haben, fo Den <$)etf* feiner UrfcLift 
Wjm- ju erreichen, fo bera mahfeij ©inne nfc 
1er ff««, „nt, ($„ fo in unferee ©pra. 
cf)e bcjfer auSjubpucfen;. uub genug, er bat 
legeres für. jeben fül)(enbctt iefer eben fo ae* 

1?iels feiltenjwaet. 

”VCtK siebt utts. beßve. Seit,!’» > 

£.a^ bei«es 2tngeftcf>tLes 0tr«.r,, 

<J? ^etr S „ur n,ef>ett übet utts 

tTTefir freute legf* tu mie in$.^et$ 

2ffs wenn if?tr &orn unt i7lc>ft fid> b4uft, ■«*. 
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©eufjen <Sie ettoa auch fegon? am begre 
Seit? ©inb meines ©eplaubers fegon mube, 
unb barten mit ttngebuib auf baö (Enbe biefes 
enbfofen Briefes? — Sftun, fo fep benn ju 
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«Yfaem tröffe, ftier t>aö <£nt>c befleißen! un& ju 
meinem tröffe! «Sin ieft eg »«lieft &o<ft fjoi» 
felbff ürberbriifng t>ie Stttif einet elenben Lrt* 
tif tu fcfyreiben, unb ob fd)on td) nodj memdjes, 
fotüühl über Die Ur{f)oil$fraft a\$ bie Tiufmcrf- 
famfeit unfereö 9v. ju fagen l;abe; wenn td> 
fefjon noef) niefc baö 3<«1 «reieftt, Das teft mit 
kt, meinem fluolaufen gefe|t ftabe: fo merbe 
ich bod) im betreff biefec @adje feine gebet 
rnebv anfV&en, bis id) rttc^t nur Urlaub- 
tiis, fonbetn 3(jren ausbrucHid)cn SSefefpl baju 

&*• « . 

(2>i* Sovtfe|«n3 folgt.> 

21 it | ft n g. 

5f(S icf>Mer«v lagen, 6« i<fr e&rn roeinen ©rief an ®ie 
nieberfd)iteb, meine @ebanfen Aber bis 23evf$ieberu 
fceit ber Jpebraismen, aud) unferra verbienten unb ein* 

üen J&etrn 55- $~t roitt&eiUe, mar er ber 
SKepnung, baji id> für ^ebraißm be& 2(t|ß$ruaes 
imb <&ebtaism beß ©inneß lieber bie Benennungen 
Xtfottfxgur unb ©ad)ftgut ^atte braunen foüen, rceU 
in biefen bepben Begriffen |d)on alles bas enthalten 
tuave, maS bep Ueberfe^ungen aus einer @prad)e in 
bie anbeve, in Betracht beö analogi)d)en 2iu3bcucfe6 
ju beebad)t*n fep. 33) wuf$ Seffe^en, ba£ biefeS feine 
SKicf)tigfeit l)abe, unb bag alfo biefe Spanien md)t 
ttur ber ©adje mehr angetnefen unb c^avafteviflifctjer^ 

fern 
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fonftcvn otief) weit umfaffenber gewefeii toaveit, af« jene, 
bie ftbdjften« nur bet; Uebevfefcungen au« bern fyebrait 
fd)en in« beutfeße ju gebvaud>en finb; unb ich was 
bafjes anfänglich Sßilfen«, biefe feine ©eleffvung $ti 
nn^en. 2fUein, irf; fanb gac bnlb, bag biefe i&e« 
nennungen eben wegen iinei- <u-6jjernS5i!inbigfeit einet 
feit«, unb größeren Umfagttng anbevec feit«, aud> eine 
viel weitläufigere SeHarung erfotbern würben; ba§ 
biete mich auf Cftebenmege ieiten müßte, bie von tneU 
nem eigentlichen SBege $u feffr feitab liegen; unb bog, 
ba e« in bei- Jpauptfacbe ohnehin nid)t« änbevt, e« 
cifo für je§t beßer fett, 6eym alten ju 6feiben. 

II. 
£>eutfcf)e 0$irtanfMett $ur 6cffcrett 

fcilöung Der fHerfdnbifcijen ^ut»cn* * 

*) «ln bei- beuejeben JPfaupffdSufe bet- fraget 
^ubeftgemeinbe ftaben ftef» öte leerer tm »er* 
ftoffenen ^Btr.terfucfc befTcebf, ftd? bes be* 
veitß erhaltenen dffcnflicf?en iobeö immer rnefjc 
rcütbtg ju machen; bte jur 'tfuöbifbung be$ 
rociblitften ©efdflecbts tm ttct-flojfenen ^abre 
angelegten @rf>uian|fa(ten aber madjfen bet) 

betr 

*) 2(n« &cv, (üinlabung jur neunzehnten öffentlichen 
Prüfung bee 353 @d)üler an ber Äapferk 
Äönigl. 3t»rma[fcf>ule in bei- fieinevn SKejfo 
benjfrabt ‘Peng, im Tfpvil SÖiottate 1785» 
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^er bermaligen oßerlicßen Prüfung eine ganj neue 
Meinung. «iden, and) aus Den er* 
waduenen iübtfchen 2ßeibern, mangelte eö 
bisher an einer nu|(id)en 23efcf;dfttgung; 
Daher viele 3lrmuth, UngefunD!)eit, .J?uj3tg= 
gang, auch manche Ausartung. 2)te deinen 
SKagbletn, wenige ausgenommen, lernten 
«nb tftaten insgemein nicht viel, — gar nichts. 
SJian fragte öfters über Die Unt^dtigtett Der* 
felben; man fagte ihnen oft, man muffe Dte 
S3eflVvun3 etnec Station bei) bee beffcmi 
Siebung Des weiblichen ©e(d)lcd)fS anfangen ; 
weil Die meiften SKenfchen auf ißren fernen 
Die erfte ©rjielnmg, unb von ihrer letfung 
Die erfle 3vid)tung befdmen. ‘Jlllein alle 
Dergleichen «Corfiellungen blieben ohne 2Bit* 
fung. 3>r gemeine SÖtann haf(c n'c^t 
begriffe von Der SRubbarfeit einer bejferen 
SSerwenbung feiner Talente, als Die 5ÜnDec 
iufi etwas SÖejfereS su erlernen; Die 3Kor« 
genröf^e, ober wenigfienS einige ©trafüen Des 
lichts müßten ef>ev ausbred)en; Diefet £3oben 
müßte eben er(i von Der allmdßlig aufgehen« 
Den ©onne erwärmt, unb beleuchtet werben, 
als man Die SSorfheile einer anberu Srjie« 
l)ung erfennen, unb biefen ^ßeil Der QKen* 
fchen bearbeiten fönnte. IDteS nötßige licht 
verbreitete ftd) aber unter biefer Sftation all« 
mahlig Durd) Die beutfd)e ^auptfd)ule, unb 
Verfd)iebene anbert handle. Sbte Sßdter, 
Deren einige Die ©djule felbji befugten, eini* 

ge 
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gc gute beutfdje SSüdjec tafen, biete, welche 
bte mit nach ^aufe gebrachten teuren bec 
Schulfinber anhörfen, unb ju Jperjcn nah* 
men, würben imqnec mehr einer bejferen Ue* 
berjeugung fa!jig; fte erfannten, ba§9tiemanb 
in einer ©efcUfdjaft bauerhaft glitcflich gerne- 
fen, t>er ihr feine nu^Iiche üDienjte geleiffet 
hat, uub bajj mau feine eigne ©lücffeligfeit 
auch nie auf feflerem ©ruitbe hauen toerbe, 
aiö wenn man burch feine SSetriebfamfett, 
burch feinen 3'etfj, burd; feine ©infichten unb 
^ugenhen bas ©lücf unfrei1 Sftcbenmenfcbert 
fiiftet, ©her Oocfj ju felbem mttwitfet» 

Übe? $robfi non Schulfidn trat mtf Hy 
ren Sßoiffefjern, ©abriet §tanft> unb iajar 
©rün§«t äufammen, machte irrten bie SRetl)* 
men big feit uni) ben Sftufen einet ©täiehungs* 
tmjfalt bes weiblichen ©efdflcchts begreiflich, 
unb ben ften Octöbee warb biefe öffentliche 
©r^iebungsanftüll begnehmigt, unb befdflojfett« 
tOtic Anfang beo betflöffenert üBmtermönatS 
warb fte eröfnet , bis Rimbert nierjig QKeigb» 
lein warfen ftef? gleich mit »iefem ©tfer in 
ben <Sd)oop btefet öffentlichen Schule, 
ten ba moralifche unb zugleich erbauliche ©r* 
Jählungen, unb fte mürben fittfamet; man 
machte ihre ®ifbegterbe. rege, unb fte Oer* 
langten aus ben ©lementarfenntniffen Unter* 
rid)t. Sie nahmen auch in wenigen -Sfona* 
ten im «Schreiben, iefen, Rechnen, unb in 

bet 
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Der €DDoral fo §u, t>a^ fte Daraus Den 9feti 
SSflärj, eine öffentliche Prüfung mit »idem 
Getjfalle aushielten. £)aS gtojje, was man Da* 
Dei) allgemein bemunberte, bcffanb in ihrem 
fittfamen betragen, unD in Der öffentlichen 
Ausübung Der Jf)anDarbeiten, Denen Die (k’u* 
tige ^fcaelitifche Nation bis tyefyev nicht fon* 
Derbar geneigt war. Gor allem erlernten 
Die 3uDenmögDlcirt Das Striefen, fjcrnadj 
Das Slahen, unb nach Diefem Das Spinnen» 
ju Dem Diefe ^inDer fiel) um fo leichter ent* 
fchloffen haben, »eil fte folches in ihrer ©e* 
fellfcf)aft erlernen, unD treiben Durften. £)te 
iefirec unterhielten Diefe 3Crbeitsffunben mit 
angenehmen ©efangen ? unD ^rjahlimgen in* 
tereffanter Gegebenheiten. 3>r ©ersinn, 
»Der Der Sbinnerlohn, Den man Drefen arbeite 
famen Schülerinnen lief?, nahm fte noch mehr 
für Die Arbeit ein, ®ie 3uben fahen ein, 
Daf feine Ttrbcif, welche Sßufen fchaft, un* 
anffanDig fei); unD Daf? man Das ‘Httfltinbige 
Derfelben nur nach ihrem 3ftt|en Ju rneffen 
habe. SDaDurd) warb nun Die Scbwlerigfeit, 
fo Die 3iuDen fo »tele ^ahrhunDerte »on Den 
J^anDarbetfen abgehalten, auf einmal gebro» 
eben. Sie arbeiten nun, unD Dtefe Arbeiten 
treiben fte faft »on ^inDesbeinen an. $>tefe 
Webung wirb ihnen gleichfam jur Sftatur, ttnö 
bahnt Den fidjerfien $Beg ju ihrer ftttlichen 
Gejfetung, 

35« 
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35ä man mit Den ©emeinfdjufen Det 
©Driften, fo »iel möglich, 'Ärbeitsfiunben Oer» 
binbet: fo hafte man hier um fo oiel meljc 
Urfadje Der fpcfulatioen Üuthdtiqfeit Oorjubeu* 
gen, uni) bie jübifche .^iigenb frühjettig jur 2fr* 
beitfamfeit ju gewöhnen, Damit Der erwähnte 
J^ang ju Diefer Untjjätigfeit, wenn er national 
würbe, nicht moralifche unD phpftfalifche üble 
folgen nach ftd; jöge, 

£>urd) Diefe errichteten tlrbeitsflaffen ge* 
winnet nun Die fjtcfige ^uDengemeinDe Sfttttel, 
alle arme jfinber, in = unD aufjer Dem jJBai» 
fenfjaufe nüfjlich ju befefjaftigen, Dann jene, 
jo Die Arbeit fließen, unD ihre tlusfchweifuiw 
gen üorjie§ctt, Daju ju Oerbalten» 

2)iefe gemeinnü|ige tlnftalt oerfchaft Der 
ifraelitifdjen Station eine betracbtlicbe-^Seppl* 
fe jur Unterhaltung ihrer mähren 2lrmen. 
Sßon Diefer Einrichtung tdfjf ftd) mit gutem 
©runDe l)offen, Dafj Die 2(uben, fo Dom 
«Staate nur ehrten, unD ftd) bloß Durch Dm 
Jpanbel ernährten, nun and) geifert werben, 
bas lanb mit ihren efpanöarbeiten ju berei* 
ehern, unD baburdj ihren eigenen 2Bohl|tan> 
jit befbrDern, 

tibermal eine SSeftatigung, baf? es erfl 
Oerhaltnifjmafig UdF>te werben muffe, ehe man 
es mit Einführung Dec ^nDujfrtalanftalten 

Durch# 
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turdjfeben femn. %m Sfetdje t>€r ginfterni^ 
erbltcfe man roettts ^nDujfeie, unD mit Der 
©eietjrfßeit unt» Den Üßtffenfdjaften giengen 
unter Den Dvömeru aud? fünfte unD Sftanufafe 
tuten unter. 

®) ©en I4ten Des tÖlölWtö tDtaej Unterjög ftdj 
Die Dcutfdje ^uDenfcfwle im ®orfe i^ben &eC 
öffentlichen Prüfung. 5Dtefe ©d;ület bewie* 
feti rot ^eDerrttamv baff fte im fefett, ©dfeet* 
brn uni) 9ietf>nen feine mittelmäßige fertige 
fett erlangt fiätten. 2(uS Der ©ictenlelfte^ 
unD Den moralifdfen ©efprädifen, Die fte mit 
Jfperj unb ÜJtunD »ertrugen, erhellte/ Daß Der 
Seiner aus ifmen moraltfd)e IDfenfcben, feine 
©djulgeleffrte madjen wollte. ©ie CDlagbletn 
Ratten fid> im Sßdljen, unD ©triefen geübt, 
lOiandfee gußöters JP»ecj überfloß von $rew 
bentlfränen, ^eDermattn warD gerührt, als 
er waßmaßm, mit was für SKüfie man Die= 
fe »ei-.aafprlojlen fötüber in Dt« SKedtte Der 
SOtenfcß fielt ein weißte, unD tßte SSortßeile 
fennen lehrte. ©er ©eDanfe, Daß Diefe 
arme unD fonjl fiel) felbfi uberfaffene 3ugenD 
ausarten, unD nur» fo unterrichtet Dein ©taate 
nüßltcß werben müßte, fonute nichts weniger, 
als für jeDen »$u(jbrct etfreulid) fei)n. ©te 
3ufrieDenl)elt Der 7(nwefenben war um fo groß 
fei*, weil Diefer gute Fortgang Der ©cfrule 
von einem einjtgen f elfter jußoß, Den Der 
©fet Der "ifuffe^er nod) ftets vergrößert, 

<£ ©er 
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35'er Sefjrer 2(ofepfj fÖtfchef macht fid) 
gewiß E>urct} feinen anhaltenben gleiß, uni) 
burcß bie glitcflidfe ^ßerwenbung feiner iefjc* 
gäbe um tue iiebner ©emeinbe fefjr verbient. 

Q3iS f»ie^cr langten uns bie Sftadjrichfen 
Von bcm, was in 2(nfef)ung bcc SRationat* 
fd)ulcn, unb bcr bamit verbtmbencu ^n£>u* 
firialanftalten in 55öf)men gefchefjen, unb be* 
fannt gemacht worben. ©ir glaubten uns 
ju biefer öffentlichen Tinjeige aud) von bar* 
um auf bas Jpciligfte verpflichtet ju fepn, ba* 
mit unferc ©ohlthätcr baraus erleben, ob 
unb welche grüd)te bas Sßaterlanb von ify 
ren milben Söepträgen, unb von unferen Q5e» 
muhungen ju gewärtigen habe; unb anbere 
es erfahren möchten, welchen gortgang unfere 
0d;ul« unb 3ubujlrialan|raltcn Bum Q5cjten 
ber tyxl 9vcligton, ber ©itten, bes Skh* 
rungsftanbes, unb ber Firmen unter ber iKe* 
gierung Sofeph bes gtt)Ct)fen bewnfen. 
gönnten wir Doch für bie väterliche ©orge 
b-abuvd) unfern innerfien iDani vergrößern, 
i^ub ber ganjen ©elf ben einleucbfenbejlen 
beweis geben, baf? wir eben von biefer lan* 
besfürfflidjen ©nabe fo burchbnmgen fmb, als 
©e. ©ajefiät bie Tfufflärung unb iXkreb* 
lung feiner Sßölfer wünfdjen! 
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III. 

0dE)vei&cn eines jübifd)en Kaufmannes att$ 

$ranffurt& an ber Ober oom ^eptcn 

biefeS ^aljreS, an feinen 

greunb ju Königsberg. 

T... . 

% hat man mitten unter bem milben ©ef^eut 
fces tobenben ©turmwinbes, etn (o lautes Bebe* 
(lagen bev ?01enfd)en »ernommen *, Sftie fape 
man fold>e glühen tränen in bie unge|tu* 
men 'Bogen eines SlufleS »ergießen, als am »on* 
gen Bittwod)cn. Tl!lesfd)ie» mifemanbev 5u wett* 
eifern, um unfer ©djicffal befto tiefer, bc(to 
fdiaueraoller in unfere feigen auf ewig etnju* 
graben. ©ie, mein Bebrter ! haben »er mutt)* 
lid) bereits aus öffentlichen flattern gelefen, 
was für QSerwuliung bie ansgetretene Ober tn 
unferer ©egenb angeriebter hat ; Tiber am ge» 
bauten ButtroocbeH war bie SKittagsftunbe für 
uns bie aUertrauvigfte. X)enn nie fvt 
bes BaffcrS ©lement bem 58lenfd)engcfd;led>tc 
einen'hartem ©treid) »etfebf als eben in biefer 
©ftmbe. ^d) übergebe es, 2$ncn ' i})’n 
»nerbollcn Ruftaub ber fumberte Unglücken tfa* 

(l 2 nulter, 
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mifien, feer naften unb bürfrigen 12Biffro<*tt unfe 
CBatfcn , bet um SBrob unb Äletb meinenben 
$wfecr, umjldnblicf) ju beschreiben; beim «fies 
tiefes wirb bureft bie ödterltche gurforge unferes 
groiTen , unb biirdj «Beträge 
ebier Sftenfcfeenf: ur.be ju eiferen fepn; aber 
ein uaerfefeiidjec Q3erlujr ben mir unb feie ganje 
iÜZ’ttfcbbeiü erlitten , unb felbft bem gvojfen 
^fetwrehen unberyefiid) fepn mtrb , mar 
feer unjeitige 'Job unferS lieben JjenogS Sefef 
polfe^ üon ^raunfehmeig * <28 ol fen* 
fe Ü11 e l. Qjr fiarb in bem allereud|ten ©e* 
fd>afte bie ©lenben ju retteri, in ber $luth, 
worin er ftd), angefpornf non ber l3Uenfd)euliebe/ 
mit helfeenmaptger Einheit magte. 

3d> überlaffe es ben 3edwigsfd>retbern, 
feie ©efdjichte feines ‘JofeesfalleS umjidnblrd) £U 
erjablen, unb ©ie fontten uerficfeert fepn, feafj 
alles mas biefe Herren Pen feem ©harafter feie* 
feS 9>rin$en rühmen merbeu , nicht übertrieben 
fei) i feenn er mar Stftcnfd) im pollfommenfteu 
©inn feiefeS Söorts, lebte mehr für attfere als 
für fich, itnfe fein 'Jeb flempelf biefes 3eug= 
nif? auf ewig. ^d) werbe 3hncn / mein Sfieffevl 
hier jmet) Tfncfbcten aus feinem leben, bie un^ 
mittelbar ©lieber unferer letbenben trüber be* 
treffen, mitfljeilctt. iefen ©ie fte, feilen 
fie jebem ber biefen groffen sT'<ann wifmr ju 
fennen bedangt, mit, unb ich biii überzeugt, 
fie merben ausrufen (wen : VfeO ftnfe feec 
Scopofbc mehrere? — 

(Sin 



©in fjtefiger armer 3;fraelif, bet eine 
ffetne Selbes-©umme bei; einem Offt&ter ju 
forbem fatre, f'otmte burd) affes SKafmen nid)tiS 
ausrid)ten , unb fafe ftd) genötigt über beu- 
fclben bepm Jjei’äoge ju fragen, ©er J^erjeg 
hörte bie $lage an , uevfidjerte tfm , baf er 
fein ©elb halb befommen feilte, unb frug fer¬ 
ner , wie es mit bem dpanbel gienge ? — 
©ehr fehletft, 3v'cc X>urd>laucf>t! war beö 
3nben Tfruroorf, wenn man nichts in dpanben 
bat, bann man nichts geirinnen; ich habe Diele 
«kinber bie leben wollen, u. f. f. fragte er 
ganj offenberjig feine Sftotf), wobei) ©puren 
ber ‘Ambition unb SKeblichfeit ju meiden waren, 
©äbrenb bem ber spring bie ©Cübe auf unb nie- 
beegieng unb immer feinen als fann ©t auf et¬ 
was. 2Us bet SDlaun ftd; empfahl um weg JU 
ge^en, begleitete ihm ber prijij bis }u einem 
©fcf)e, meid)er ofmroeit ber Xhüre ffaub, 
worauf jwep. Jriebticföb’or lagen. 2Bas ifl 
bas , rief ber iprinj, me mit er etwa mief) 
mit biefem ©olbe ju bcftedien'{ — ©er arme 
Sftann erfdjracf unb perficferte jitternb , bafj er 
fd)on feit Dielen Monaten nicht eine foldje 
©elbßfumme auf einmal bepfammen gehabt. 
Slöie fame es benn fonft fiefer ? perfekte ber 
tprinj, mein ift es nicht, unb auffer uns 
föepben war fonft nicmanb ficr, tiefm er es 
nur ju fid), unb fliehe was bamit ju gewin¬ 
nen , id> habe ie£t md)t langer $eit , ich 
muf? jitt ‘pavabe. —- 
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©te gefallt’^Efjnen tiefer £ug?— “Hber 
hören <8ie einen grö|fern, uni) bemunbern bie 
eble J^erablaffung btefeö feetigen ^cinjen. 

(Sin junger ©enfdj, bet ©o§n beö alten 
Sft. eines f)ieftgen ©d)u|ju£>en, reifete nad> 
bem fein 93atec um ad fein QSermögen gefom* 
men mar, bon hier nach Appenhagen, unb 
ftng an fid; mit bem Aeinljanbcl abjugeben, in 
welchem ecß fo weit gebracht, bafj er ftdj 
fdjicflich ernährt , unb feinen bücf* 
tigen (Elfern, bann unb mann mit einer flehten 
Unterftufung an .jpanben geht. SDie 2>uben- 
fdjaft ju Appenhagen bie nicht gerne auöwar= 
tige 3ubcn um fid) bulbet, btang barauf, bafj 
tiefer junge Di. bie ©tabt berlaffen fodte, meil 
et feinen förmlichen ©chufbrtef hatte. <Sr 
fchrieb an feinen QSater unb bat ihn, eö burch 
bes Jfperjogö leopolbs gurbitte bep feiner Xante 
bie bermittmete Königin bon Söännemarf aus»ju* 
richten, bafj bie Appenhagner ^uben ihn nicht 
verfolgen fonnen fodtön. SDcr alte Di* lief |o* 
gleich mit feinet iSitte jum ^erjog ieepolb, 
mürbe fogleich borgelaffen unb angehorf. feilte 
lieber Di- , fagte ber ^rinj , mirb es ferner* 
Ud) angehen, id) bin heute adjufehr befdjaftigt, 
Orber fünfttgen oft tag fann er ftd> barauf ber* 
laffen , er fann ben 29rief abholen, ihn an 
feinen ©ofjn fdftcfen, unb ihm febreiben *. ba|j 
er ihn felbfi an bie Königin übergeben fod, ich 
hoffe ec mirb ben ©chuf befommen. £)er alte 



/ 

' 
39 

i«; 
’M Die 

i dtcn I 
c nad) I 
9efom= ’ 
, unb I 
iw in I 
rr fidj | 

Durf* ' 
Reinen I 
J^KB» 

| 

$M ; 
»eil ! 

' Sr | 
S burd) : 

Xante i 
flUSiU* ; 

II ltld)t ' 

lief f«s I 
mit), ; 
^eute 
fclroet- 

ut vcr< ; 
it;n an j 
: baß i 
II, i<f> ! 
er 

3U 

$?. Danfte unD gieng »öfter greube nadj £aufe. 
©egen 2tDent> fanD Der eDle $>rinj, eine ißier* 
telirunDe übrig, unD machte ftd) an Den 
«Örief, fcfyrieb ifjn fertig , jteeffe ijjn ju ft4 
unD gieng Damit äu Dem alten 9t. ©feilen 
©te ftef? »or mein Hefter! roa$ für ©eftdjter 
Der 7(lte unD feine nod) altere unD franflidje 
grau befamen, ate an Die Xfrore geflopft 
warb, unb rote fie fid) auftfjat, Der Jperjog 
»on SSraunfdjroeig in if)rer elenDen 2Bol)nftube 
ffanb. ©rfcfyrecft nicf>c ieutcfyen ! fagte Der 
^vinj, tef) fernrne beö SSviefeS roegen, idj 
fanD nod) Die Seit juro ttuögefien um eine tSier* 
feljhmbe }u frü£, unD fonnte fie ju nichts 
befferm anroenben , f)ter ifl Der Sörief an Die 
Königin , fdjreibt nun gleich an euren ©o|n, 
fcflieft Dtefen 33rief in eurem ein, unD fdgeft 
if>n noch freute fort. — XaufenD £)anf! rie« 
fen Die bepDe 2f(ten, taufenD £>anf , 3£re 
£)urcf)laud)t! Der JMmmel »ergefte es Ijod^ 
JDerofelben ! aber fd;aDe, fu§r 9t. fort, es 
ift für freute fdjon §u fpät, Die ^oft gef>t uin 
eine fjalbe ©tunDe ab, unD roirD je|f fcfyon fein 
23rief mef^r angenommen. — ©o ! fagte Der 
^)rinj, (inDern er Die Uf)te fjerauSnafjm unD 
barnad? fal)) nun roifjt tf)r roaö, fe|t euef; fo* 
gfeicfy f)in unD fdjreibt, td) roerDe fo fange f)iec 
»erroetlen, td) gef^e ofjnefgn Dem 9>ojtpaufe 
»orbet), id) roiff tt^n felbjl abfragen, »on mir, 
Denf td), roerben fie i^n eine SßiertelftunDe 
fpdter auch nod) attne^men» 9t. fe|te 

i 
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f«d> nieber unD fdfrteb, J>er fprittj un* 
ter^ielte fid) fo lange mit Der $rau , un& 
t«acf)bem Der 2(lfe Den 53eief bctfiegeit f)ette, 
ftecf't Dev $t'in$ i(m ju fid) unD gieng Damit ge* 
eabeömeges nad) Dem 93ofr(jaufe, 

3)en folgenben borgen, fam 97. &u mir, 
feine Tlugen Rauben in ^Lßaffer, unb erjagte 
mir Die ©efdndjtc Des bongen '4beut% irt lautet 
abgebrochenen @tücfeu , fo boll mar fein Jperj 
bou Dev (jcmpfmbung Dtefeö eDler. ^ugeö. — ^d) 
fel)c fd)on Das übrige wie es fd)(dgt*tnbem @tc 
tiefes lefett, leien ®ic eö nod) einmal, unö 
lajfen es jeDen SÜlann bon ©effibl lefen ; Den* 
fcn Dabei), Dem tiefes Der groffe, cDle unD 
licbveidie g>rtn;x mar, Der uns fo fdjnell unö 
unjcitig- entriflen morben, unD meinen Dec 
7lfd)e feines fterblid)ert ^eite im Sftamen bet 
Sttenfd^eit eine gäfjre! 

fft a dj c i cf) t. 

Wit feieret« ©tücfe be« ©atnmlev« toiffe bs« ©ilbt 
tU)3 oe« jperi'n jpartog SB«(Tii) / von unfeim Sßitj 
ßliebe bem gefebieften Zünftler £6ve folgert, 
welkes auf feer 'infel bereit« wobt getroffen fertig 
if! , imb fobnlb obaenanntev Äunflier feine ^itpfert 
ftid)).ueffe $u ©tanbe gebtac^t f)aben wirb, nbgefevueft 
ünb ben JjeVren Qbrinumetanten nacfygellefert n?eS» 
feen feil» 
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